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« Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an 
ihr halte ich trotz allem fest: Die Güte des 
HERRN hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals 
auf, es ist jeden Morgen neu! »  Klagelieder 3,21-23a

Bestellungen sind im Shop & per Mail jederzeit möglich!
shop.msd-online.ch    I    info@msd-online.ch



HoffNuNg DIE BlEIBt  

Kennst du den Spruch:
Die Hoffnung stirbt zuletzt? Stimmt das 
wirklich? Stirbt echte Hoffnung, oder ist 
es nicht genau die Hoffnung, welche Gott 
uns gibt, die unvergänglich bleibt?
 
In einer Zeit, geprägt von Zerbrech-
lichkeit, Angst vor dem Tod und Hoff-
nungslosigkeit gibt es viele Menschen, 
die keine Perspektive haben. Die nicht 
wissen, worauf sie ihre Lebens-Hoff-
nung setzen wollen.
 
Wir sind davon überzeugt, dass Jesus 
die Antwort auf unser Verlangen nach 
einem hoffnungsvollen Leben ist!
In ihm finden wir Frieden, Halt und 
eine Perspektive die bleibt.
Diese Hoffnung stirbt nicht, sie bleibt 
zuletzt.

Genau darüber handelt die beigelegte 
Broschüre:  

Diese farbige und moderne 
Broschüre stützt sich auf die Online-
Plattform godloves.me. Damit bietet 
sie einfachen Zugang zu noch mehr 
Inhalten und Möglichkeiten und ist ein 
geeignetes Evangelisations Produkt 
für deine Begegnungen mit Menschen.

 
In Jesus haben wir eine Hoff-
nung, die bis zuletzt bleibt.
Lass uns diese Hoffnung hin-
austragen!

Wir ermutigen dich, die Broschüre 
selbst durchzulesen und dich den her-
ausfordernden Fragen zu stellen. Lass 
dich doch darauf ein und verschenke 
sie anschliessend an jemanden. Sei 
mutig und entschlossen, Gott ist mit dir. 

Nachfolgend bewegende Gedanken 
einer uns nahestehenden Person über 
die Broschüre «Hoffnung»:
«Unsere Nachbarin hat Krebs im Endsta-
dium. Diese Diagnose ist für mich ein 
Schlag ins Gesicht. Wie gehe ich damit 
um? Und vorallem wie gehe ich mit ihr 
um?
Ich glaube Mitgefühl ist in einer solchen 
Situation wichtig. Auch ein vertrautes Ge-
sicht ist für den Patienten in jeder Phase 
seiner Erkrankung eine enorme Stütze.
Deswegen kommt mir diese wunder-

schöne Broschüre gerade richtig.
Ich möchte meiner Nachbarin eine 
sichere Aussicht weitergeben. Denn 

mit Jesus Christus haben wir Hoffnung, 
die über den Tod hinaus geht!

Mein Gebet ist, dass ich zum 
Gehen Mut habe und Gott ihr 
Herz erreichen kann!»

Mehr Broschüren kannst du gerne in 
unserem Shop bestellen.



MENScHEN MIt  
 gott vErBINDEN

Monika Langhart, Mitarbeiterin Grafik & News
«Warum schaut mich diese junge 
Kassiererin so extrem an?» frage ich 
mich. «Ob meine Frisur heute nicht 
sitzt?» Wir haben keinen Blickkontakt 
und doch sieht sie mir direkt ins Ge-
sicht. Jedoch etwas abwesend, etwa 
so, wie wenn sie sich weit weg in 
Gedanken befinden würde.

Während ich meinen Einkauf in Pa-
piersäcke einpacke, schweifen auch 
meine Gedanken zurück zum gestri-
gen, für mich extrem emotionalen Tag. 

Wir waren mit dem msd Team in Visp, 
mitten im sonnigen, wunderschönen 
Dorfzentrum. Ich sah viele Menschen, 
sie gingen, bummelten, rannten und 
schwatzten fröhlich miteinander.
Unsere Mission? Diese Men-
schen auf die wunderbare Bot-
schaft Gottes ansprechen, ihnen 
Hoffnung weitergeben, die beste 
Nachricht: Gott hat dich lieb! Dazu 
waren wir mit den godloves.me 
Visitenkarten ausgerüstet, dem Book-
let «gibt es mehr?» und Street Bibeln.

Zu dritt schlenderten Jürg und ich zu-
sammen mit Petra, betend und schau-
end durch die Gassen von Visp. «Willst 
du diese junge Frau dort auf dem 
sonnigen Mäuerchen ansprechen? 
Ich habe den Eindruck, sie würde sich 
über eine Begegnung freuen.» Jürg 
machte Petra auf sie aufmerksam. 

gott Hat groSSES BEwIrkt!

Zur Osterzeit, sowie über Auffahrt und 
Pfingsten konnten wir eine spezielle 
Kampagne auf der Online-Plattform 
godloves.me schalten.

Viele Tausend Menschen haben die 
Beiträge in den verschiedenen Spra-
chen gelesen und die Webseite be-
sucht. Wir sind berührt über die vielen 
Reaktionen und die grosse Verbrei-
tung der Kampagne.

Viele von euch haben dafür gebetet 
und einige auch von den Karten zu 
Ostern Gebrauch gemacht.
Vielen Dank für euer Mittragen, die 
beste Botschaft in die Welt zu bringen.

Hier ein kleiner Einblick, was jemand 
daraus gemacht und dabei erlebt hat:
«Wir haben fast 250 Oster-Karten ver-
teilt. Diese kamen sehr gut bei den 
Menschen an. Viele Leute waren extrem 
offen und wir hatten viele, gute Begeg-
nungen. 

Mit einem Paar sind wir näher 
in Kontakt gekommen und 

dieses Wochenende ha-
ben sie sich für Jesus 

entschieden. Das ist 
der grösste Sieg!»

Halleluja!
Danke Gott!



Als Petra etwas später zurückkam, 
sprudelte sie voll Freude: «Es war 
echt gut. Ich konnte sie extrem er-
mutigen und ihr zum Schluss ein god-
loves.me Visitenkarte schenken.»

Immer noch meinen Einkauf einpa-
ckend, lässt mich eine Rührung nicht 
mehr los. Vor Dankbarkeit und Freu-
de werden hier und jetzt meine Au-
gen nass.
Denn Markus erzählte in der gestri-
gen Abschlussrunde, dass er auf dem 
Bahnhofplatz eine junge Frau auf 
einem Mäuerchen ansprach. Dieser 
kamen Tränen, als er sie ermutigte, 
«dass Gott sie kennt und liebt.» dar-
auf die junge Frau: «Das hat mir heute 

schon jemand gesagt!» und zeigte 
die godloves.me Visitenkarte.

Und in diesem Augenblick weiss ich 
plötzlich, warum mich die Kassiererin 
so durchdringend anschaut. Ich trage 
die godloves.me Maske!

Gott ist einfach gut!
Gott ist so genial!

Er hat seinen souveränen Plan!

Deswegen bete ich weiter. 
Ich bete für diese Kassierin. 
Ich bete für all diese wunder-

baren Menschen, welche ich in Visp 
getroffen habe.
Ich bete für tausende Menschen rund 
um die ganze Welt, welche unsere 
Beiträge auf godloves.me gelesen 
und gehört haben.



       Beten
Philipper 3,12-17
In Portugal, Italien und Spanien fan-
den die jährlichen msd Vereinsver-
sammlungen statt. Beten wir doch 
für die Arbeit und die Partner in 
diesen Ländern und dass Gott auch 
durch unsere Projekte wirkt. Wir bit-
ten um Versorgung, Schutz und die 
Leitung durch den Heiligen Geist.

Bestellungen sind im Shop & per Mail jederzeit möglich!
shop.msd-online.ch    I    info@msd-online.ch

Besondere Not

In der Demokratischen Republik Kongo, 
im Grenzgebiet zu Ruanda droht ein Vul-
kan auszubrechen und bedroht damit 
besonders die Stadt Goma.

Genau in dieser Region werden unse-
re Bibelkurse von unzähligen Perso-
nen genutzt und unsere Partner vor 
Ort verteilen, korrigieren und verwal-
ten die vielen Tausend Lektionen.

Nun musste eine Millionenstadt zu 
grossen Teilen panikartig evakuiert 
werden, viele flüchteten ins angren-
zende Ruanda. Zehntausende Men-
schen sind jetzt schon obdachlos. In 
Ruanda, welches in der Vergangen-
heit durch Krieg, Armut und Not selbst 

geplagt wurde, droht aktuell zudem 
eine Trockenheit. Ernte und Lebens-
grundlage stehen in dieser Region in 
Gefahr, da die Hitze besonders früh 
eingetreten ist. Und nun versuchen 
die Menschen in der Grenzregion zum 
Kongo auch noch unzählige Flüchtlin-
ge zu versorgen.

Lasst uns doch für diese 
Region und unsere Freun-
de beten. Wir beten um Be-

wahrung, Gottes Eingreifen und um 
übernatürliche Abwendung von noch 
grösserem Schaden. Möge Gott in 
dieser Not Menschen für sich gewin-
nen und aus dem Elend etwas Gutes 
entstehen lassen. 

Epheser 3,14-21
In verschiedenen Camps in Europa 
wollen wir Gottes Liebe erfahrbar zu 
dem Menschen tragen. Besonders im 
Herbst planen wir zuversichtlich eini-
ge Einsätze und Camps. Wir bitten 
Gott um Führung in der Vorbereitung 
und sein mächtiges Wirken und Be-
wahrung während der Durchführung.



Missionswerk msd
Grassiweg 3
CH-3714 Frutigen
Telefon +41 (0)33 672 50 10
E-Mail info@msd-online.ch

Spendenkonten
Postkonto Bern 30-26890-3
IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3
SWIFT/BIC POFICHBEXXX
Spar- und Leihkasse Frutigen | 3714 Frutigen
IBAN CH64 0878 4016 2203 9140 7
SWIFT/BIC SLFFCH22XXX

Unser Büro haben wir für Kunden jeweils am Dienstag und Donnerstag, 
von 8:30 bis 12:00 & 14:00 bis 17:00 geöffnet.

Telefonisch sind wir reduziert erreichbar +41 (0)33 672 50 10

Broschüre «Hoffnung» (DE)
Diese farbige und moderne Broschüre stützt 
sich auf die Online-Plattform godloves.me. 
Damit bietet sie einfachen Zugang zu noch 
mehr Inhalten und Möglichkeiten und ist 
ein geeignetes Evangelisations Pro-
dukt für deine Begegnungen mit 
Menschen. Format: 12x12cm
CHF 1.- / Stk.
plus Versandkosten
CHF 37.50  / 75 Stk. im Karton
plus Versandkosten

Online Shop

Bestellungen sind im Shop & per Mail jederzeit möglich!
shop.msd-online.ch    I    info@msd-online.ch


